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also von der Voraussetzung abhängig gemacht, daß sie in den
bezeichneten Kreisen wirklich von Alters her zu Recht bestanden
habe. Obgleich wir dies keinesweges als richtig anerkennen
können und auch nicht das Geringste darüber aufzufinden ist,
daß die Ritterschaft der Uckermark und der bezeichneten, Hinteren
neumärkischen Kreise einen Beweis hierüber beigebracht hätte,
obgleich sogar jener alte Spruch des Lippold von Bredow und
der uckermärkischen Richter von 1383 das Gegentheil bezeugt,
so ist doch von jener Zeit ab die Leibeigenschaft in diesen Theilen
der Mark stets als das zu Recht bestehende Verhältniß des
Bauernstandes betrachtet worden.

Ueberhaupt kam von jetzt ab die Lehre auf, daß es für die
Mark kein einheitliches Baueinrecht gebe. Spuren hiervon lassen
sich bei der Redaction der Entwürfe für die Landesordnung
unter Johann George schon bemerken, doch traten diese ganz zu-
rück hinter die bunte Mannigfaltigkeit, welche jetzt durch unzäh-
lige Prozesse und Vergleiche für die einzelnen Kreise, Aemter
oder Ortschaften ausgebildet wurde. Nur drei größere Bezirke
lassen sich etwa noch unterscheiden, in welchen einigermaßen eine
gleichmäßige EntWickelung stattfand, der der Altmark nebst der
Priegnitz, der der Mittelmark nebst Beskow und Starkow und
der der Neumark mit den incorporirten Kreisen Crossen, Zü l -
lichau und Cottbus. Jedoch wurden die Grenzen derselben nicht
genau innegehalten und es griffen in ihnen selbst wieder vielerlei
Abweichungen und Ausnahmen Platz.

Eine bisher unbekannte Rechtshandschrift.
Beschrieben

von

Kenn Professor vr. Waul AaVanb in Ktraßvurg.

Durch Vermitteln««, meines verehrten Frenndes, des Herrn
Prof. Stobbe, ist mir eine, dem Magistrat des Städtchens
Slupce im Königreich Polen gehörige Papier-Handschrift behufs
Feststellung ihres Inhaltes zugegangen, welche in dem Homeyer-
schen Verzeichnisse fehlt, und auch fönst, soviel mir bekannt ist,
in'der deutschen Literatur nirgends erwähnt wird. Sie enthält
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(tine bisher unbekannte ttecht»hllnl»schrist. 45

einen vollständigen Sachsenspiegel und eine Form des
M a g d e b u r g e r Weichbi ldrechts . Für beide Rechtsbücher
ist die neu aufgefundene Handschrift nicht ohne Interesse.

I. D e r Sachsenspiegel .
Nach der von Homeyer gegebenen Eintheilung der Hand-

schriften gehört unser Codex in die III. Classe 3. Ordnung;
t>. h. es ist ein Sachsenspiegeltext, welcher die Vulgatzusätze
vollständig enthalt, ohne Glosse, mit Bücher-Eintheilung und mit
der gewöhnlichen Reihenfolge der Artikel. Er gehört also zu
derselben Ordnung, welcher der von Homeyer zur Grundhand-
schrift seiner Ausgabe auserkorene Berliner Codex von 1369
angehört. Dieser letzterwähnten Handschrift raubt er aber einen
Vorzug, welcher ihr bisher gebührte; dieselbe war nämlich unter
den datirten Handschriften ihrer Ordnung bisher die älteste, der
Codex der Stadt Slupce übertrifft sie jedoch in dieser Beziehung
um zwei Jahre; er ist 136? geschrieben. Am Ende des Lehn-
rechts hat der Schreiber die letzten, auf der Seite frei geblie-
benen Zeilen dazu benutzt, um folgenden Vermerk einzutragen:

äomiui iniileziino trecsntesim« 8?x3,F68inw 86ptim«.
tereia intra uetavain corporis cri8ti. per inanu»

Die Richtigkeit der Jahreszahl 1367 wird dadurch unzweifelhaft
bestätigt, daß das später nachgetragene Weichbildrecht ebenfalls
datirt ist und zwar vom Sonntage InvocNvit des Jahres 1368.
Unser Codex nimmt daher unter allen bekannten Handschriften
der Sachsenspiegel-Vulgate durch dieses Alter einen sehr hervor-
ragenden Platz ein. Zudem ist er in mitteldeutscher Sprache
geschrieben. Es modifizirt sich daher die Angabe H o m e y e r ' s
(Genealogie S . 175 Nro. 2 ; Einleitung zur 3. Ausgabe S . 48),
daß innerhalb der einzelnen Klassen und der hier in Rede
stehenden, bedeutendsten Ordnung die ältesten Handschriften
niederdeutfch sind, insofern, als nunmehr die älteste datirte
Vulgathandschiift mitteldeutsch ist.

') Leider ohne Jahreszahl heißt es am Ende des 2, Buches des Land»
rechts: Vxplicit über zeeunäuz Proxima leria ^nartÄ, ante lsLtum beati

et seyuitur tsreiu» et 8io iinis.
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Diese Bedeutung der neu aufgefundenen Handschrift recht-
fertigt es, dieselbe etwas näher zu beschreiben, wobei ich mich
an das von Homeye r in der „Genealogie" gegebene Muster halte.

1. Aeußere Beschaffenheit der Handschr i f t . Der
Codex besteht aus starkem Papier in kl. Folio, nur das Vor-
setzblatt ist von Pergament; er ist in guter Minuskel geschrieben,
einspaltig, 27 — 30 Zeilen auf der Seite aufgezogenen Linien.
Ein breiter Rand ist zu Verbefserungen von Fehlern oder Aus-
lassungen an vielen Stellen benutzt; ebenso zur Hinzufügung
von Artikelnummern. Das dritte Buch des Landrechts ist flüch-
tiger und schlechter geschrieben als die beiden vorhergehenden,
das Lehnrecht dagegen wieder sehr sauber und deutlich.

2. Z a h l u n g und A b t h e i l u n g . Die einzelnen Artikel
haben in der Handschrift zwar keine Überschriften, sind aber
von einander dadurch deutlich getrennt, daß vor jedem neuen
Artikel mit rother Farbe das Wort «kguiwr geschrieben ist.
Auch ist der Beginn jedes Artikels durch eine rothe oder blaue
Initiale markirt. Innerhalb der Artikel stehen rothe Paragra-
phenzeichen. Die Handschrift schließt sich hinsichtlich der Ein-
theilung fast vollständig dem Grundtexte Homeyer's an.

Das erste Buch des Landrechts hat 71 Artikel, welche
genau in derselben Weise abgetheilt sind, wie in der Vulgatform.
Auch die Art. 60 u. 61, welche in den zahlreichen, bei Homeyer
Note 14 zu Art. 60 angeführten, Handfchriften bei 60 § 3 in
der Aufeinanderfolge der einzelnen Paragraphen differiren, sind
in unserem Texte ebenso wie in der Vulgata geordnet, nur daß
bei 60 § 3 im Codex Art. 61 beginnt.

Das zweite Buch hat 72 Artikel, ebenfalls genau in der-
selben Abtheilung wie bei Homeyer, mit der einzigen Ausnahme,
daß Art. 48 § 9 im Codex am Ende des Art. 48 steht, ebenso
wie in der großen Anzahl von Handschriften, welche Homeyer
a. a. O . Note 28 zusammengestellt hat. Dagegen hat Art. 4
§ 3 im Codex dieselbe Stelle wie bei Homeyer, wahrend sich
in vielen Handschriften dieser Paragraph am Ende von II. 7
findet. 2) ' '

Zu bemerken ist noch, daß in II, 25 ß 1. bei den Worten
zlll l>sr en ßsweläeßeu 8?nir ge^sre der Abschreiber ohne ersicht-

liche Veranlassung in I . 14 geräth und auf den folgenden vier Blättern
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Eint bisher unbekannte Nechtshandschrift. 47

Das dr i t te Buch hat 94 Artikel. Auch hier reduzirm
sich die Abweichungen des Codex auf die letzten Artikel; bis
Art. 90 stimmt der Codex mit der Eintheilung bei Homeyer,
Art. 90 § 3 fehlt an dieser Stelle, wie in den Hom. Note 16
angeführten Handschriften, ist aber als Art. 94 nachgetragen;
Hom. Art. 91 bildet im Codex zwei Artikel (91. u. 92.) und
der Art. 93 unseres Codex ist ein demselben eigenthümlicher
Zusatz.')

Das Lehn recht hat 80 Artikel, die in der Abtheilung
vollständig mit der Vulgata übereinstimmen, namentlich gilt dies
auch von den Schlußartikeln. Auch 43 § 2 steht an derselben
Stelle wie bei Homeyer. Nur Art, 39 beginnt im Codex schon
bei Hom. 38 § 4, worin unser Codex ebenfalls nicht vereinzelt
ist. Vgl . Homeyer zu dieser Stelle Note 12.

3. Volls tändigkei t . Von kleinen Auslassungen abgesehen,
welche den Charakter von Schreibfehlern haben/) enthält der
Codex den gesammten Bestand des Vulgattextes. Die Reim-
vorrede steht vol ls tändig in demselben; daran reiht sich der
Prolog „Vk8 K67UF6N ze^tes ininne" und darauf folgt „60t
äer ä», i8t 6 M deg'M unäe enäe allir ä^nM". Der Aufsatz
von der Herren Geburt fehlt im Codex. Von den sämmtlichen
Artikeln der Homeyer'schen Ausgabe fehlt im Codex kein einziger,
auch nicht ein einzelner Paragraph oder Satz; II. 5? u. III. 6
§ 3. hat der Schreiber zwar ursprünglich ausgelassen, sie sind
aber von ihm oder dem Corrector am Rande nachgetragen.
Unser Codex hat aber an' drei Stellen ein Mehreres als der
Vulgattext:

a) I. 8 § 1. 2. steht nicht nur an der gewöhnlichen Stelle,
sondern wird nochmals hinter I. 15 wiederholt; eine
Eigenthümlichkeit, die unser Codex mit einer sehr bedeu-

nochmals das ganze Stück von I, 14 — I, 24 § 3 (bis dueliere, 6^ esu
ßoti« 6in8ts ßeiiorin, 6^ vrouveu püeZen) abschreibt. Diese 8 Seiten sind
aber durchstrichen und es ist über denselben bemerkt: Ist» yu2tuor iolia
suut 8up«rüu»; roverte ea et iueipia» ubi crux ztat. D a wo der richtige
Text fortfährt, ist ein' Kreuz gezeichnet.

') Siehe unter Nro. 3 Zud c.

)̂ Die erheblichste ist im Lehnrecht 11 ß 3, wo der Schreiber, offenbar
aus Versehen, einige Zeilen, die für den Sinn unentbehrlich sind und sich
in allen übrigen Handschriften finden, ausgelassen hat.
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48 Fabani»,

tenden Zahl von Handschriften der Familien v . und V .
(der Homeyer'schen Signatur), insbesondere auch mit der
Berliner Grundhandschrift, theilt.

d) III. 88 § 3. 4. stehen ebenfalls doppelt, nämlich das
erste M a l hinter 87 § 4 und das zweite M a l an ihrer
gewöhnlichen Stelle. Merkwürdiger Weise hat noch eine
andere Handschrift, welche einer ganz anderen Klasse an-
gehört und mit unserem Codex sonst keine nähere Bezie-
hung zu haben scheint, nämlich die Uber'sche Handschrift
in Breslau (Homeyer L u . Verzeichniß Nro. 89) dieses
Stück doppelt, jedoch das erste M a l bei III. 25.

c) III. 93. enthalt zwei Artikel, welche sich sonst nur in
Schöffenrechts- oder Weichbildrechts-Handschriften finden,
nämlich Magdeb. Schöffenrecht Art. 41. 42. und Zusätze
dazu Art. 25. ( M e i n e Ausgabe der M a g d e b u r g e r
Rechtsque l len , 1869. S . 126. 138.) Beide Stellen
finden sich in der Weichbildrechts-Redaction des Hein-
richauer und Crakauer Codex (Homeyer Verz. Nro. 85.
131.), mit welcher unser Codex auch anderweitig, wie sich
noch ergeben wird, in Connex zu stehen scheint.

4. Remiss ionen . Sehr zahlreiche Verweisungen auf
andere Stellen des Sachsenspiegels unterbrechen in unserer
Handschrift den Text. Sie sind dadurch kenntlich gemacht und
weniger störend, daß sie mit rother Farbe geschrieben sind, und
daß sie sich vorzugsweise am Ende von Paragraphen finden.

5. R u b r i k e n . Die Handschrift hat über den einzelnen
Artikeln keine Rubriken; dagegen vor jedem Buche des Land-
rechts und vor dem Lehnrecht ein Rubriken-Register. Dasselbe
entspricht der Form X I , nach der von Homeyer , Genealogie
S. 185 ff. gegebenen Eintheilung, Abgesehen von der dialekti-
schen Verschiedenheit stimmt das Register mit dem in der
Homeyer'schen Ausgabe aus dem Berliner Codex abgedruckten
überein. Nur die Erweiterung am Ende des dritten Buches
hat auch im Register ihren Ausdruck gefunden, indem dasselbe
den 94 Artikeln des Textes entsprechend, 94 Rubriken enthält.

Ueberdies befindet sich auf dem Vorsetzblatt des Codex ein
systematisches Sachregister in 14 Artikeln, welches nach
den von Homeyer, Geneal. S. 148 Nro. 3.k) gegebenen Nach-
weisungen auch in vielen anderen Handschriften sich vorfindet.
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Eine bisher unbekannte Necht«h»n>schrist. 49

I n unserem Codex hat aber eine spätere Hand es noch um 33
weitere Rubriken ergänzt.

6. Lesar ten . Dieselben gestatten nicht eine besonders
nahe Verwandtschaft unseres Codex zu einem der übrigen, von
Homeyer verglichenen, zu constatiren. An zahlreichen unsicheren
Stellen, d. h. wo viele Handschriften von der Homeyer'schen
Grundhandschrift abweichen, stimmt der Codex von Slupze genau
mit dieser Grundhandschrift; °) denselben stehen aber andererseits
zahlreiche Stellen gegenüber, wo unser Codex in Uebereinstim-
mung bald mit diesen, bald mit jenen Handschriften von der
Lesart des Homeyer'schen Textes abweicht. °) Eigentümlich
sind unserer Handschrift W o r t e r k l ä r u n g e n , die an einzelnen
Stellen eingeschaltet sind, z. B . I. 2 ß 1 dMume 8. episcoMu;
I. 70 (Note 2) cxu cll^sn tazin <1g,2 ist exu clr^en äin^en;
II. 13 ß 4 M u k 8. aratrum; II. 42 § 3 tollten 8.
II. 51 «tene 8 ck1anu8 (?); III. 45 § 4 (Note 16)
äll8 8vnt clv I^kokn Kki8vn 6»>; Lehnr. 66 § 5 ^egei^l 8.
pain (? Ft,HZ>iain); 73 Note 15 86^nt 8. 8^n«äum.

Der von Homeyer Geneal. S . 175 als charakteristische
Musterstelle für die verschiedenen Klassen, Ordnungen und
Familien aus zahlreichen Handschriften mitgetheilte Art. I. 71
ist leider in unserem Codex durch eine Auslassung entstellt.
Er lautet:

äer reckte FO^rele vorve8tent, (äer)') 87ns ßrove-
an äkz Feriente ezu^t, FWZU^git ^^^ 8^ne vor-

6) . . . . M z . ^^Hßn lll^Zunant; lll8U8t irwirdit

°) Z . B . I, 26; III, 9. 8 2; III, 51 bei Note 18. 19. (nur ist gnsrt
statt Luert geschrieben); Lehnr. 22 Note 21; 26 Note 16; 43 Note 3; 50
Note 6; 70 Note 10; 71 »tote 22.

°) Beispiele sind: I, 5 Note 4; 9 Note 4; 31 Note 11; II, 42 Note
9. 14; 48 Note 40; 56 Note 9; 61 Note 16; 72 Note 25; III, 57 Note 5;
69 Z 2 Note 5; 70 Note 3; 79 Note 4; 87 tz 2 Note 9; Lehnr. 2 Note
16; 33 Note 14; 50 Note 12. I m Landr. I. 4 hat der Codex statt »Itvüs:
alle iv?d« und im Lehnr. 4 Note 14 statt vnde Zdikekti-ovs: vnä L»I
ruzen, 6») Bergt, unten Note 11,

') Dies Wort fehlt im Coder.

') vor 6ein ßroveu, ke i i^ i r l i i t äs/ ßr«vsn vorveztunzL ist zu er-
gänzen. Die Auslassung ist wahrscheinlich durch die Wiederkehr des Wortes
vnlvestunße verschuldet.

Zeitschrift für Rechtsgeschichte Bb, XI. 4
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äer ^rete mit 8Mkr vorvestunße äe» kunißi»
unä ß .

Nach der von Homeyer Geneal. S. 90 gewählten Bezeichnung
gehört unser Codex demnach zu der Form Lri . (Vgl. ebendas.
S. 180.)

II. D a s Magdeburger Weichbildrecht.

Hinter dem Sachsenspiegel folgt von anderer, bei Weitem
schlechterer und flüchtigerer Hand eine lateinische Rezension des
Magdeburger Schöffen- oder Weichbildrechtes, an deren Ende
bemerkt ist: NxMeit iu» inunicipale. H,nn0 äomini l368 äomi-
niea, invocavit ins, an welche eine unvollständige lateinifche
Uebersetzung des Sachsenspiegels, oder vielmehr eine Sammlung
von Stellen aus dem Sachsenspiegel in lateinischer Sprache sich
anschließt.

Das Weichbildrecht entspricht der in Polen verbreiteten
Form dieser Rechtsquelle, über welche ich in den Magdeburger
Rechtsquellen S. 95 ff. nähere Nachweisung gegeben habe.
Den Ausgangspunkt dieser Form bildet die Rezension Conr ad's
von Oppeln aus dem Anfange des 14. Jahrhunderts, die
letzte Gestalt die Ausgabe von Ioh . Lasko, Krakau 1506.
Die im Codex von Slupce enthaltene Form steht zwischen beiden
mitten innen. Die Mehrzahl der Zusätze, welche sich bei Lasko
im Vergleich mit der ursprünglichen Form Conrad's von Oppeln
finden, sind unserem Codex noch fremd und er steht in dieser
Beziehung sogar noch auf einer früheren Stufe als die Breslauer
Handschrift II. H. 4, (Homeyer Verz. Nro. 91), indem die Zu-
sätze dieser Handschrift, die Lasko sämmtlich aufgenommen hat,')
im Codex von Slupce noch fehlen. Andererseits enthalt er aber
einige Artikel resp. Zusätze, die sowohl den Heinrichauer und
Krakauer Handschriften des Weichbildrechts als der eben ge-
nannten Breslauer Handschrift fehlen, sich aber im Lasko'schen
Texte finden, z. B. (Lasko) Art. 63. 82. 83. >°) Der Wortlaut
unserer Handschrift ist mit dem Wortlaut der Lasko'schen Ueber-

«) Vgl, meine Magdeb. RechtZquellen S. 97. 98,
>°) Diese drei Artikel sind dem Sachsmsp. entnommen, nämlich I, 69

und 49-, III. 6; III, 5 § 3—5,
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Eine bisher unbekannte Necht»h»n>'schrist. 51

setzung in sehr vielen Artikeln so genau übereinstimmend, daß
an einem innigen Zusammenhange zwischen beiden Rezensionen
kein Zweifel aufkommen kann; andererseits giebt es aber freilich
auch zahlreiche Abweichungen in der Formulirung. M i t dem
von Bisch off (Beiträge zur Geschichte des Magdeburger Rechts
S . 29 ,ff.) beschriebenen, defekten Text des Ofsolinski 'schen
Codex zu Lemberg stimmt die Form des Codex von Slupce
keineswegs vollkommen überein; vielfach zeigt sich aber, daß diefe
beiden Handfchriften gerade da zusammen stimmen und sich gegen-
seitig bestätigen, wo der Lasko'sche Text Abweichungen hat. So
z. B . ist der, Lasko Art. 66 entsprechende Artikel im Codex von
Slupce fast wörtlich übereinstimmend mit dem betreffenden
Artikel des Ossolinski'schen Codex, den Bischoff a. a. O. S . 33
mitgetheilt hat. Einige Artikel des Lasko'schen Textes sind
übrigens in dem Slupcer Codex fortgeblieben, obgleich sie un-
zweifelhaft zu dem ältesten Bestände des Schöffenrechts, resp. der
von Conrad von Oppeln herrührenden Rezension gehören, näm-
lich (Lasko) Prolog. Art. 37. 54, 77. 86. 96. 103 — 106. und
das ganze Rechtsbuch von der Gerichtsverfassung (Konrad
v. Oppeln 107 ff. Lasko 120 ff.). Der Codex von Slupce
schließt das Weichbildrecht mit dem Formular des Iudeneides
ab, entsprechend Lasko 119. Aus allen diesen Thatsachen folgt,
daß das im Codex von Slupce enthaltene Weichbildrecht sich aus
einer Rezension abzweigt, welche auf dem Weichbildrecht Conrad's
beruht, und welche andererseits eine Vorstufe des bei Lasko ge-
druckten Weichbildrechts bildet. Es ist für die Gefchichte dieser
Entwickelung von Bedeutung, daß der Schreiber unserer Hand-
schrift das Datum beigefügt hat.

Lasko läßt auf das Weichbildrecht eine lateinische Ueber-
setzung des Sachsenspiegels folgen unter der Überschrift: I^iber
«kcunclus MriL UkMsindurßenziz; so schließt sich auch in unserer
Handschrift — jedoch ohne Überschrift — an das Weichbildrecht
ein La te in i sche r Sachsenspiegel oder vielmehr eine Samm-
lung von Excerpten aus einer lateinischen Sachsenspiegel-Ueber-
fetzung. Diese Excerpte folgen in der Reihenfolge des Vulgat-
Sachsenspiegels auf einander; die erste Stelle ist Ssp. I. 31.32,
die letzte III. 91. M i t der Lasko'schen Übersetzung stimmt der
Wortlaut zwar nicht durchweg überein, wol aber an vielen

4 '
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52 Nudorff,

Stellen. " ) Bemerkenswerth erscheint, daß auf die letzte Sachsen-
spiegelstelle im Codex noch einige Stellen ans dem Lübischen
Recht (Hach 0oä. I. Art. 1. 4. 5. ?. 8. 10, 13.) folgen, und
daß auch bei Lasko (toi. 289) an den lateinischen Sachsenspiegel
sich ein, freilich viel umfangreicheres und vollständigeres Lübisches
Recht anreiht, ebenso wie in dem Heinrichauer und Krakauer
Codex (Homeyer Verz, Nro. 85 und 131). Lasko hat daher
auch in dieser Beziehung sein Rechtsbuch nicht selbststandig zu-
sammengesetzt, sondern sich an alte handschriftliche Ueberlieferung
gehalten.")

Hinter diesen Rechtsbüchern sind noch uuter der Überschrift
Ineipiunt, auetoritlltLZ IßFiztick eine Anzahl scholastischer Rechts-
regeln und auf den letzten Blattern des Codex einige Registra-
turen der (Üon8ul68 eivitatiz 81uz»ez6 aus dem 15. Jahrhundert
über vor ihnen vorgenommene Rechtsgeschäfte, namentlich über
Verreichungen zu Gunsten ihrer Pfarrkirche, eingetragen.

Ueber die baetische Fiduciartafel.
Eine Revision

von

Hwdorff.
I. Uebe r l i e f e rung .

I m Jahre 1867 oder 1868 wurde im südlichsten Theil der
Provinz Andalusien am Ausfluß des Guadalquifir, auf dem Terri-
torium der Hafenstadt Bonanza ein Vronzetäfelchen gefunden,
welches zwar nur 6 Zoll in der Höhe und 10 in der Breite
mißt, aber trotz dieses seines geringen Umfangs nächst den lau-
nischen Stadtrechten und dem Decret des Aemilius Paulus un-
bedenklich als das merkwürdigste Ueberbleibsel auf dem Gebiet
römischer Epigraphik in Spanien bezeichnet werden darf.

Die Tafel enthält den Anfang eines fragmentirten Berichts
über ein Privatrechtsgeschaft, eine Verpfändung in Fiduciarform
durch Mancipation gegen einen Minimalpreis, aber schon mit

") So wird z, B . Ssp. III. 45 § 4 im Codex genau so wiebeiLasko
sonderbarer Weise übersetzt: 8«Ivei>tiI)!.i3 esroviziam eclentibuz 6t zeulteti

clantur 15 Loliäi in emLuäg, et 10 talsuta in recomponzationem.
Vgl, Homeyer Emleit. zur 3. Ausgabe des S>p, S, 86 Nio, 2,
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